
Herzlich willkommen! 

Liebe Erstis,  

herzlich willkommen an der Universität Rostock! Wir freuen uns, euch am Institut der 
Grundschulpädagogik begrüßen zu dürfen.  

Als Fachschaftsrat (FSR) haben wir immer ein offenes Ohr für euch und sind meist eure erste 
Anlaufstelle, falls es mal ein Problem gibt oder ihr etwas nicht versteht. Zudem kümmern wir 
uns darum, dass die Kommunikation zwischen den Studierenden und den Dozent*innen gut 
funktioniert und sind immer für Fragen und Anregungen offen. 

Da ihr neu an der Universität seid und wir euch zu einem guten und möglichst reibungslosen 
Start in euer erstes Semester verhelfen wollen, haben wir verschiedene Veranstaltungen für 
euch organisiert, die ihr gern besuchen dürft! 

Am 06., 07. und 08.10.2021 finden Stadtspaziergänge statt. Dabei lernt ihr einige Mitglieder 
des Fachschaftsrates sowie erste Kommiliton*innen kennen. Während des 
Stadtspazierganges werden euch wissenswerte Dinge über die Stadt Rostock erzählt sowie 
Anlaufpunkte, die ihr während eures Studiums öfter besuch werdet, gezeigt. 

Da auch wir uns an die Abstands- und Hygieneregeln halten müssen, haben wir insgesamt 10 
Gruppen á 15 Personen bereitgestellt, die zu verschiedenen Uhrzeiten starten. Die Gruppen 
und Uhrzeiten findet ihr in der Veranstaltung auf Stud.IP unter der Veranstaltungsnummer 
444321. Tragt euch in die Veranstaltung ein und wählt eine Gruppe, an der ihr teilnehmen 
möchtet.  

Wir bitten euch während des Stadtspaziergangs eine Maske zu tragen, da wir nicht 
gewährleisten können, dass die Abstände immer eingehalten werden. Zudem benötigt ihr 
euren Studierendenausweis, da wir eine kleine Strecke mit der Bahn fahren werden. Für den 
Stadtspaziergang haben wir 2 Stunden eingeplant. Startpunkt ist vor der Jakobi-Passage. 

Um euch ein bisschen die Zeit zu vertreiben am 07.10.2021, haben wir uns überlegt, euch 
einen Spieleabend anzubieten. Dieser findet auf Stud.IP unter der Veranstaltungsnummer 
444322 über die Meeting-Plattform Big Blue Button (BBB) statt. Der Spieleabend soll 19 Uhr 
starten. Um daran teilzunehmen, müsst ihr euch lediglich in die Veranstaltung eintragen und 
zu 19 Uhr auf den Reiter Meetings gehen und am Meeting teilnehmen. 

Damit ihr aber nicht nur eine kleine Gruppe eurer Kommiliton*innen kennenlernt, 
veranstalten wir für euch ein Kennenlern-Karussell am 08.10.2021 ab 18 Uhr auch auf 
Stud.IP über BBB. Die Veranstaltungsnummer lautet 444323. Hier könnt ihr euch mit euren 
Kommiliton*innen austauschen und neue Gesichter kennenlernen. 

 

  



Eintragung in Veranstaltungen: 

Um euch in eine Veranstaltung auf Stud.IP eintragen zu können, müsst ihr zunächst auf das 
Studierendenportal (https://www.uni-rostock.de/en/schnelleinstieg/studierendenportal/) 
gehen. Dort findet ihr unter dem Punkt Online-Services Stud.IP. Wenn ihr darauf klickt öffnet 
sich ein neues Fenster. Dort müsst ihr euer Kürzel (z.B. xy111) und euer Passwort eingeben 
und euch anmelden. Ihr gelangt nun auf euer Portal. Oben in der blauen Leiste, in der 
Studienbegleitendes Portal für Präsenzlehre der Universität Rostock steht, findet ihr ein 
Suchfeld. In dieses Suchfeld könnt ihr die Veranstaltungsnummern, die oben genannt 
wurden jeweils einzeln eintragen. Klickt auf die Veranstaltung. Am linken Rand ist ein Symbol 
zu sehen, neben dem Zugang zur Veranstaltung steht. Klickt nun auf Zugang zur 
Veranstaltung. Ihr müsst diese Aktion nun mit Ja bestätigen und schon seid ihr in die 
Veranstaltung eingetragen.  

Gruppe wählen: 

Um euch für eine Gruppe bei den Stadtspaziergängen anmelden zu können, müsst ihr euch, 
wie eben beschrieben, in die Veranstaltung eintragen. Seid ihr eingetragen, könnt ihr bei der 
Veranstaltung den Reiter Teilnehmende anklicken. Am linken Rand findet ihr Gruppen. Klickt 
darauf. Nun seht ihr die verschiedenen Daten und Uhrzeiten der Stadtspaziergänge. Wenn 
ihr euch in eine Gruppe eintragen wollt, müsst ihr auf das Symbol mit dem kleinen Pfeil und 
der geöffneten Tür klicken. Euch wird dann angezeigt, dass ihr nun Mitglied der Gruppe seid.  

 

Wir, der Fachschaftsrat der Grundschulpädagogik, sind stets per Email 
(fsr.grundschulpaedagogik@uni-rostock.de) zu erreichen. Bitte scheut euch nicht uns zu 
schreiben! 

Ihr könnt euch zudem auf unserer Website (https://www.igsp.uni-
rostock.de/fachschaft/fachschaftrat-grundschulpaedagogik/uebersicht/) über unsere 
Mitglieder, unsere Aufgaben als FSR oder über Aktuelles und Veranstaltungen des FSRs 
informieren.  

Auf der Website des Instituts für Grundschulpädagogik (https://www.igsp.uni-rostock.de/) 
findet ihr zudem Informationen rund ums Studium, um die Lehre, das Institut und 
Forschung.  

Das Studierendenportal (https://www.uni-
rostock.de/en/schnelleinstieg/studierendenportal/) bietet euch alle Plattformen und 
Informationen, die ihr für euer Studium braucht. Hier findet ihr auch immer aktuelle 
Regelungen rund um den Betrieb und Ablauf der Lehrveranstaltungen an der Uni.  

Während der Einführungswoche vom 04.10. bis 08.10.2021 werden euch verschiedene 
Einführungsveranstaltungen erwarten. Alles Wichtige erfahrt ihr in dieser Woche, daher ist 
es von Vorteil, wenn ihr an den Veranstaltungen, die für euch angeboten werden, teilnehmt. 



Auch der Stundenplanbau, der für euch besonders interessant sein wird, wird in dieser 
zusammen mit euren Tutor*innen des ZLBs (Zentrum für Lehrer*innenbildung) erstellt bzw. 
ihr werdet von ihnen angeleitet.  

An der Universität Rostock gibt es außerdem die Möglichkeit sich in Kurse des 
Hochschulsports einzutragen. Ihr könnt euch ab dem 06.10.2021 um 9 Uhr über 
https://www.hochschulsport.uni-rostock.de in die unterschiedlichsten Kurse eintragen. Diese 
gehen dann immer über ein Semester. 

Wollt ihr immer auf dem Laufenden sein, könnt ihr auch gern dem Instagramaccount des 
IGSP (Institut für Grundschulpädagogik) unter dem Namen igsp_rostock folgen. Auch der 
AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) der Universität Rostock ist auf Instagram unter 
asta_unirostock zu finden. Dort findet ihr Veranstaltungstipps und Informationen rund ums 
Studium. Unter unirostock findet ihr auf Instagram weitere allgemeine Informationen und 
Aktuelles zur Universität. Eine letzte Empfehlung ist das Studierendenwerk Rostock-Wismar. 
Unter stw-rw.de werden Fragen und Informationen rund um die Mensen, das BaföG sowie 
verschiedenen sozialen Projekten und Angeboten geteilt.  

Wir hoffen, die Informationen helfen euch weiter, einen möglichst leichten und fröhlichen 
Start ins Studium zu haben und freuen uns euch in den Einführungsveranstaltungen zu 
treffen! 

Falls ihr Interesse daran habt, Einblicke in die Arbeit des Fachschaftsrates zu erhalten oder 
ihr Mitglied werden möchtet, dann meldet euch gern bei uns! Wir freuen uns über jedes 
neue Gesicht, das unsere Arbeit bereichert! 

 

Viel Freude an der Universität Rostock und dem Bereich der Grundschulpädagogik wünscht 
euch der Fachschaftsrat der Grundschulpädagogik der Universität Rostock! 

 

 
Mitglieder: 
Tim Küßner (Sprecher), Lena Bunzeck (stellv. Sprecherin), Lara Siewert (Finanzerin), Lara Butenschön, 
Carmencita Galla, Desiree Gehlhaar, Lisa Rosenkranz, Wiebke Seidel, Mara Christen, Juliana Hoppe 


